Newsletter Nr. 04 | 2021
Liebe aufZAQ-Interessierte!
In unserem November-Newsletter berichten wir euch über aktuelle Informationen und wie es mit
Lehrgängen, die noch im "alten" aufZAQ-Verfahren (also vor 2018) zertifiziert wurden, weitergeht.
Darüber hinaus gibt es ein Interview mit unserem Fachbeiratsmitglied Kristin Simon.
Wir wünschen euch gute Unterhaltung beim Lesen und kommt gesund durch den Herbst!

Inhalt
Webinar zum Thema Feststellungsverfahren
Drei Fragen an Kristin Simon
Zertifizierungen von vor 2018 laufen aus
Aktuelle Zertifizierungen
Einreichtermine 2022

Webinar zum Thema Feststellungsverfahren

Ihr plant eine Einreichung eures Lehrgangs für 2022? Oder wollt ihr euch unverbindlich über den
Ablauf der aufZAQ-Zertifizierung informieren?

aufZAQ bietet dazu am 1. Dezember 2021 von 16-17 Uhr ein Webinar an, das sich besonders an

Drei Fragen an Kristin Simon
Was sind deiner Meinung nach die großen Themen und Herausforderungen
im Bereich der Wildnis-/Outdoor-Pädagogik in den nächsten Jahren?
Die Schere zwischen Arm und Reich, Bildungsaffinen und Bildungsfernen,
sozial benachteiligten und privilegierten Familien geht immer weiter
auseinander.
Bildung als soziales Kapital (nach P. Bordieu) zu definieren und dabei alle
Kinder und Jugendlichen im Blick zu haben, sehe ich als große
gesellschaftliche Herausforderung. Achtsamkeit im Umgang mit dem
Leben, Wissen um und Respekt vor den großen Zyklen der Natur, eine
grundsätzlich offenen und neugierige Haltung gegenüber dem Neuen und
Unbekannten, dies alles sind Bereiche, in denen vor allem die Natur - und Wildnispädagogik einen
wichtigen und positiven Einfluss nehmen kann.
Du warst erstmals Mitglied des Fachbeirats in einem aufZAQ-Zertifizierungsverfahren. Welche
Erfahrungen hast du dabei gemacht?
Die Zusammenarbeit war sehr konstruktiv insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven
und Kenntnisse der beteiligten Gutachter*innen.
Die Basis des Zertifizierungsverfahren ist sehr professionell und sollte unbedingt als Vorbild für
Qualifizierungsprozesse in anderen europäischen Ländern dienen.
Welche Vorteile siehst du in der Anerkennung von nicht-formalem Lernen im Jugendbereich?
Aus aktuellen Sozialisiationstheorien, Lerntheorien und der Motivationspsychologie wissen wir, wie
wichtig nonformales, implizites und non direktionales Lernen für die Entwicklung im kognitiven und
besonders im emotionalen Bereich von Heranwachsenden sind.
Eine Aufwertung dieser Lernbereiche durch ihre Anerkennung und Gleichstellung durch
standardisierte Qualitätskriterien ist daher dringend notwendig.
Damit bekommt die non-formale Bildung den Stellenwert, der ihr tatsächlich zusteht: im Fokus zu
sein bei der Entwicklung ganzheitlicher und innovativer Lern- und Bildungsformate.

Kristin Simon ist Diplom-Pädagogin, Wildnispädagogin und Mediatorin. Sie leitetet das
Bildungszentrum beim Wissenschaftsladen Bonn e.V.

Zertifizierungen von vor 2018 laufen aus
Seit 2017 bildet der aufZAQ-Kompetenzrahmen für in der Kinder- und Jugendarbeit Tätige die Basis

eines weiterentwickelten und qualitätsvolleren aufZAQ Zertifizierungsverfahrens. 2018 startete
dieses Verfahren, 2019 konnten die ersten Lehrgänge zertifiziert werden. Lehrgänge, die vor 2018

Lehrgzertifiziert wurden, müssen sich in diesem Verfahren neu zertifizieren lassen.
Mehr dazu

Aktuelle Zertifizierungen
In dieser Rubrik stellen wir euch kürzlich zertifizierte Lehrgänge vor:
Die JugendleiterInnenausbildung der Österreichischen Naturschutzjugend wurde aufZAQ-zertifiziert
und ist damit dem aufZAQ-Kompetenzrahmen auf Niveau IV zugeordnet.

Einreichtermine 2022
Die Einreichtermine für 2022 stehen bereits fest. Es wird vier Einreichtermine geben: 22.
März (Beratungscheck spätestens 8. Februar), 22. Juni (Beratungscheck spätestens 11.
Mai), 22. September (Beratungscheck spätestens 11. August) und 22. Dezember (Beratungscheck
spätestens 10. November).

Zum Schluss...
Wir freuen uns über Feedback, Anregungen oder Fragen an uns - einfach und unkompliziert unter
info@aufzaq.at!
Kommt gesund durch den Herbst!
Liebe Grüße,
Euer aufZAQ-Team!

